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NEUK MELOLONTHIDENUiND GKTONIDEN
von J. illoMcr.

Leucopholis deplanata n. sp. —Ovata, deplanata, nigra,

supra dense albo-squamosa, squamulis ovalis, elytrorum marginibus
infascalis. Subtus medio sparsim t'ulvo squamoso, lateribus deiisis-

sime aibo squamulatis, pectore cinereo-piloso; processu mesoster-

nali elongato, apice obtiiso, paulo recurvato ; tibiis anticis bidenlatis.

—Long. 43 mill.

Hab. : Bornéo, Kina-Balu.

Eine grosse, verhaltnismassig Hache Art, deren Uberseite dicht

mit weissen, ovalen, ziegelartig ïibereinander greifenden Schuppen
bedeckt ist. Der Clypeus ist hve'û, der Vorderrand in der Mitte kaiim

merklich llach ausgebuchtet, die Vorderecken sind abgei'undet.

Das Halssciiild ist hinten doppelt so breit als lang, von der Mitte an

nach vorn stark verjiingt, die Seiten sind glatt, die Vorderecken

spitz vorgezogen, die Hinterecken zurûckgezogen. Die Fliigel-

decken sind von der Mitte ans nach vorn und hinten gleichm;issig

verjiingt, die Schuppen an den Seiten und am Hinterrande sind

nlcht weiss, sondern braunlich. Die Schuppen des Pygidiums sind

etwas kleiner als die der Fliigeldecken, stehen etwas weitlaufiger

und sind gelblich. Die Unterseite zeigt jederseits eine aus ilusserst

dicht stehenden weissen Schuppen gebildete Seitenrandbinde,

sonst ist sie zerstreut mit gelbUchen ovalen Schuppen bedeckt. Bei

dem vorliegenden Parchen zeigt der çj' in der Mitte des zweiten bis

vierten Bauchsegments je einen kleinen Fleck von sehr dicht

stehenden Schuppen, der bei dem $ fehlt. Die Seiten der IJinter-

brust sind lang gelblichgrau behaart. Der kriiftige Brustfortsatz ist

lang, mit stumpfer, schwach aufwiirts gebogener Spitze. Die

Vorderschienen sind in beiden Geschlechlern zvveiziihnig, doch

zeigt das vorliegenden $ oberhalb der beiden Ziihne noch eine

schwache Ausbuchtung. Der Fûhlerfacher ist so lang als die sechs

vorhergehenden Glieder des Stieles zusammen.

Leucopholis mirabilis n. sp. — rf. Ovata, supra lulea,

subnitida, capite^ mediocriter fulvo-squamulato, prothorace, linea

média longitudinali excepta, sat dense fulvo-squamoso ; elytris

squamis minutis tulvis haud dense tectis
;

pygidio granuloso-

punctato, punctis squamulas fulvas ferentibus. Subtus nigra, haud

crebre flavo-squamosa, lateribus densissime albo-squamulatis, pec-

tore, medio excepto, tlavo-villoso
;

processu mesosternali vaHdo,

paulo elongato; tibiis anticis bidentatis. —Long. 34-3() mill.

Ç Supra, prothoracis linea média longitudinali elytrorumque
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marginibus lateralibus liiteis exceptis, dense albo-squamosa. Cor-

pore infra ut in mare. —Long. 37-40 mill.

Hab. : Sumatra, Padang.

Es.liegen zwei ç^ und zwei 9 vor, und glaube ich, trotzdem die

beiden Geschlechter infolge der verschiedenen Beschuppung sich

so unahnlich sehen, als sicher annehmen zii kônnen, dass beide zu

einer Art gehôren. Die Oberseite ist gelbbraun, iackartlg glanzend,

jedoch beim Ç infolge der dichten Beschuppung grôsstenteils nicht

siciitbar. Der Kopf ist beim ^f gelbbraun, beim Ç auf dem Scheitel

weiss, auf dem Clypeus geiblich beschuppt, die Schuppen sind lan

zettfôrmig. Beim Halsschild, welches doppelt so breit als lang ist,

sind die Seitenrander in der Mitte ziendich stark nach aussen

gewinkelt, Vorder-und Hinterecken sind vor- resp. zuriickgezogen.

Eine schmale Mittellinie ist glatt und unbeschuppt, sonst ist das

Halsschild beim Ç mit sehr dicht stehenden weissen ovalen Schup-

pen bedeckt, wiihrend beim o^ ^^'® gelben Schuppen etwas kleiner

sind und nicht so dicht stehen.

Die Fliigeldecken snid beim $ mit Ausnahme der glanzenden,

nur mit vereinzelten Schuppen versehenen Seitenriinder iiusserst

diclit mit grossen ovalen weissen Schuppen l)ekleidet, wahrend

beim (^ die gelben Schuppen nur sehr klein sind und so wenig

dicht stehen, dass die Grundfai'bung sichlbar ist, wodurch sie

schwach lackartig glanzend erscheinen. Das Pygidium ist dicht

nadelrissig punkliert, l?eim çj' mit kleinen gelben, beim Ç mit

kleinen weissen Schiippchen bekleidet. Die Unterseile ist in beiden

Geschlechtern schwarz, mit einer aus sehr dicht gestellten weissen

Schuppen gebildeten Randbinde versehen, sonst mit zerstreuten

gelblichen, langlichen Schuppen bekleidet, welche bei dem einen

vorliegenden $ weiss sind. Der Brustfortsatz ist krJiftig, gerade,

nicht sehr lang, die Brust ist an den Seiten mit gelblichen Haaren

bekleidet. Die Vorderschienen sind in beiden Geschlechtern zwei-

ziihnig. Der Fûhlerfacher i«t beim ç^ so lang als die sechs voran-

gehenden Gliederdes Stieles zusammen, beim Ç etwas kûrzer.

Asactopholis pectoralis n. sp. —Pruinosa, undique subti-

liter squamosa, elytiis squamis quibusdam majoribus, callo ante-

apicali nigro-maculato; clypeo lateribus parallelis, margine antico

truncato, angulis anticis rotundatis; prothorace lateribus rotunda-

tis, angulis posticis obtusis; elytris subtiliter punctatis, subcostatis;

pygidio sparsim punctulato; peclore haud hirsuto; tibiis anticis

tridentatis. —Long. : 25 mill.

Hab. : Bornéo, Mahakam.

Dièse Art unterscheidet sich von den iibrigen bekannten Arten
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der Gattung Asactopholis dadurch, dass die Brust nicht behaart,

sondern gelblich beschuppt ist. Der Clypeus istschmal, seine Sei-

tenrànder sind bis zur Mitte parallel, der Yorderrand ist gerade, die

Vordei-ecken sind breit abgerundet. Die Punktierung des Clypeus

ist zwar nicht sehr dicht, aber zien:ilich tief, die der Stirn Hacher.

Aile Punkle tragen eine kleine gelbliclie Borste. Das Ilalsschild ist

an den Seiten gleichmassig gerundet, (He Yorderecken sind

schwach vorgezogen, die Oberllache ist tlach und nicht dicht

punktiert, die Piinkte sind mit sehr kleinen gelben Schuppen
besetzt. Auf den FUigeldecken ist die Punktierung und Beschup-

pung eine ;ihnliche, doch stehen die Punkte etwas enger. Die

Fliigeldecken haben fast parallèle Seiten und drei nur sehr scliwacli

angedeutete Pvippen, welche zersti'eut punktiert sind und einige

wenige grussere zugespitzte Scliuppen tragen. Die Endbuckel zeigen

einen schwarzen Tomentlleck. Das Pygidium ist weitlautig mit

kleine Schuppen tragenden Punkten bedeckt. Die Unterseite ist

zerstreut, an den Seiten, namentlich der Brust, etwas dichter

punktiert, die Punkle sind mit elliptischen S^:huppen versehen. Die

Sclienkei zeigen nur vereinzelte kleine Schuppen, die Schienen

sind unbeschuppt und tragen lange braunliche iJorsten; die Vor-

derschienen sind dreiz^ihnig, die Zahne kréiflig aber stumpC.

Asactopholis laticeps n. sp. —A. opaUnac Burm. similis.

Fusca, squamulis fulvis minutis haud dense tecta. Clypeo anlrorsum

dilatato, anguUs anticis rotundatis, margine antico haud sinuato,

grosse punctato, punctis squamulatis, fronte sparsim, juxta oculos

densius squamulata; prothorace lateribus rotundatis, angulis poslicis

obtusis; elytrissubcostatis, costis squamis sparsis majoribusornatis,

callo ante-apicali interdum nigro; pygidio haud dense squamulalo.

Subtus densius squamulata, pectoris medio fulvo hirsuto; femorilms

tibiisque squamulatis; tibiis anticis tridentatis. —Long. 20 mill.

Hah. : Bornéo.

Der A. opalina Burm. ahnliclj, jedoch die FUigeldecken nach

hinten kaum verbreitert, der Clypeus anders gebildet. Schwai-z-

braun oder rotbraun get'.-irbt, opalisierend. Der Clypeus verbreilert

sich bis iiber die Mitte hinaus und ist der Yorderrand llach abge-

rundet. Die Punktierung des Clypeus ist grob und ziemlich dicht,

die des ûbrigen Koptes Hacher und zerstreuter. Jeder Punkt Ir, gl

eine gelhe Borste. Das IJalsschild hat gleichmassig geruudcte

Seitenriinder, vorgezogene Vorderecken und stunq)l'winklige Dinler-

ecken. Es ist mit flachen l'uukten bedeckt, die mit gelben Schup

pen versehen sind. Die Punktierung der Fliigeldecken ist etwas

weniger dicht als die des Halsschildes und die gelben Schuppen der
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Punkte sind noch kleiner. Auf den Flûgeldecken markieren sich

einige Rippen, weniger dadurch, dass sie hervortreten, als wie

durch zerstreutere Piinktierang. Sie tragen einzelne grôssere ellip-

tischeSchuppen. Bei dem einen der beiden vorliegenden Exempiare

sind die Endbiickel mit eineai schwarzen Tomentfleck geziert,

welcher bei dem anderen bedeutend heller braun gefrirbten Exem-
plaire fehlt Das Pygidiam ist mfissig dicht geib beschuppt. Auf der

Unterseite steheu die gelben SchLi|)pen an den Seiten dichter als in

der Mitte, die Mitte der Brust ist mit iangen gelben llaaren beklei-

det. Die Vorderschienen sind dreizabnig.

Gyphochilus signatus n. sp. — Supra testaceus, albo-

signatus, sabtns ratas. Capite piceo, fortiter panctato, sparsim

llavo-sqnamoso, fronte toveolata, clypeo rnfo, brevi, rotundato,.

rellexo; antennis 10- arlicalatis, clava triarticalata, maris elonga-

tissima; protborace lato, medio sparsim, lateraliter densins panc-

tato, punctis llavo-squamosis, marginibus lateralibas incrassatis,

disco medio longitudinaliter foveolato et vitta albo-squamosa,

postice utrinqae macula alba ornato; scutello sparsim flavo-

sqaamulato; elytris 4 costatis, seriatim flavo-squamosis et vittis

albis obsoletis orna,tis; pygidio aciculato, flavo-squamoso-setoso.

Subtus abdomine setis llavis squamiformibus haud dense tecto,

pectore falvo-piloso, mesosterno inermi; tibiis anticis maris triden-

tatis, dente primo obsoleto. —Long. 18 mill.

Uab. : Yunnan.

Von dieser Art liegt ein ç^ vor. Sie zeichnet sich dadurch ans,

dass die Oberseite nicht gleichmiissig beschappt ist, sondern nur

einige weisse Zeichnungen aufweist. Die Oberseite ist mit Aus-

nahme des Kopfes schalgelb. Der kniftig punklierte Kopf ist

schwarzbraun, der Clypeus gelbbraun. Die Stirn zeigt eine Lângs-

grube, die Punkte tragen gelbliche borstenartige Schuppen. Der

Clypeus ist kurz, gerundet, der Piand stark aufgebogen. Das

Halsschild ist breit, seine Seitenrander sind in der Mitte

stark erweitert, hinter der Mitte etwas ausgeschweift. vVuf dem
Discus betîndet sich in der Mitte eine Liingsfurche und vor dem
Vorderrande jederseits eine rundliche Grube. Das Halsschild ist in

der Mitte zerstreut, an den Seiten enger punktiert, die Punkte

tragen gelbliche borstenartige Schuppen. Die Langsfarche in der

Mitte ist mit weissen ovalen Schuppen angefûUt and befmdet sich

vor dem llinterrande jederseit ein Fleck ans gleichén Schuppen.

Das Schildchen ist zerstreut gelblich beschuppt. Die Flûgeldecken

zeigen vier glatte Rippen, von denen die dritte etwas undeutlich

ist. Die Rippen werden von Doppelreihen gelblicher Schuppen
eingefasst, die steil abfallenden Seitenrander neben der âussersten
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Rippe sind schuppenartig beborstet. Die Zwischenraume zwischen
den Rippen sind zerstreut punktiert. Yon Zeichnungen, ans ovalen
weissen Schuppen gebildet, befindeii sich auf den Fiugeldecken
drei LLingsbiiiden und zwai' bei dem vorliegenden Exemplar im
ersten Zwischenraum eine Binde, welche am Scbildchen beginnt
und, nach hinten schwacher werdend, fast bis zurSpitze reicht, im
zweiten Zwischenraum eine kurze Binde an der Basis und im
dfitten eine fast die ganze Lange einnehmende aber ans nur sehr
zerstreut stehenden Schuppen gebildete Binde. Bas Pygidium ist

nadelrissig und gelb schuppenartig beborstet. Auch die nicht

dichtstehen den Schuppen des beim çj mil Langsfurche versehenen
Abdomens sind borstenartig, die Brust ist lang und dicht

gelb behaart, ein Brastfortsatz fehlt. Die Vorderschienen zeigen

drei Z;ihne, doch ist der oberste bei dem vorUegenden Exemplare
nur sehr schwach entwickelt.

Cyphocliilus Yunnanus n. sp. ~ Fuliginosus, cinereo squa-

moso-setosus, antennis pedibusque rufis. Capite fortiter foveolato-

punctato, pnnctis cinereo-setosis, clypeo longitudine postice duplo

latiore, rotundato, margine réflexe; antennis 10- articulatis, clava

triarticidata maris elongata; prothorace lato, antice attenuato,

lateribus rotundatis, macula parva discoidali excepta, grosse acicu-

lato-punctato, punctis setosis; scutello punctato et cinereo-setoso;

elytris 4- costatis, interstitiis rugosis, haud dense setis parvis

cinereis teclis; pygidio umbihcato-punctato et fïavo-setoso. Subtus

abdomine liaud crebre aciculato-punctato et flavo-setoso, pectore

longe navo-viUoso, mesosterno inermi ; tibiis anticis maris triden-

tatis. —Long. 20 mill.

Hab : Yunnan.

Schwarzbraun, Kopf, Halsschild und Pygidiun mehr schwàrzlich,

Fûhler und Beine gelbbraun. Die ganze Oberseite ist mit Schup-

penartigen greisen Borsten bedeckt, welche so wenig dicht stehen,

dass die glànzende Grundfarbe uberall sichtbar ist. Der Kopf ist mit

groben, grubenartigen Punkten bedekt, der Glypeus ist hinten

doppelt so breit als lang, die Vorderecken sind breit abgerundet,

der Rand ist stark aufgebogen. Das Halsschild ist mehr als doppelt

so breit wie lang und, mit Ausnahme eines kleinen Spiegelfleckes

in dei' Mitte, mit groben nadelrissigen Punkten bedeckt. Die

FlQgeldecken zeigen vier deutliche Rippen, die Zwischenraume sind

runzelig. Die Seitenrander sind bélier braun und die dort befind-

lichen Borston sind mehr gelblich. Das Pygidium ist gi'ob nabel-

formig punktiert, das Abdomen ist wenig dicht mit nadelrissigen,

gelblich beborsteten Punkten bedeckt, ein Brustfortsatz ist nicht

vorhanden. Die Vorderschienen sind dreizahnig.
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Ghariochilus costipennis n. sp. — Melallescens, elytris

hrunneis, costis 14 ornatis, antennis pedibusqae rufis. Capite fronte

sparsim clypeo densius t'ortiter pimctato, piinctis llavo-setosis;

clypeo medio convexo, antice paiilo attenuato, angulis anticis

rotundatis, margine antico liaud exciso; antennis 9- articulalis,

clava 4-articulata
;

prothorace marginibus lateralibus medio

incrassatis, basi medio leviter prodacto, disperse punctalo, punctis

setosis, linea média elevata, ante mediam abbreviata, laevi, vitta

laterali fulvo-setosa; sciitello cordato, sparsim squamoso-punctato;

elytris punctato-striatis, punctis albo-squamosis, interstitiis con-

vexis
;

pygidio flavo-squamoso setoso, apice piloso. Subtus medio

sparsim, lateribus densius albo-squamosus; processu mesosternali

longo, apice incrassato; titiis anticis bidentatis. —Long. 15 mill.

Hab. : Queensland, Cairns.

Der Kopf ist dunkel kupferig, der Glypeus heller gefiirbt, die

Stirn ist zerstreut, der Glypeus dichter punktiert, die Punkte sind

mit kurzen gelben Borsten verseben. Die Stirnnaht ist winklig, der

Glypeus in der Mitte schwach gewôlbt, nach vorn etwas verschma-

lert, seine Vorderecken sind abgerundet, der Vorderrand ist gerade.

Die roten Fûhler sind neungliedrig, der Fâcher besteht aus vier

Gliedern, von denen das erste kùrzer als die drei letzten ist. Das

Halsschild ist gleichfalls dunkel kupferig, sehr glânzend, zerstreut

punktiert, die Punkte sind gelb beborstet, in der Mitte befmdet sicb

eine schwach erhabene, vorn verkiirzte glatte Mittellinie und jeder-

seits eine Seitenrandbinde aus gelben Scbuppen. Die nach hinten

schwach verbreiterten Flùgeldecken sind punktiert gestreift, die

Streifen weiss beborstet, die Zwischenraume stark gewôlbt, so dass

14 krâftige Rippen entstehen. Das braune Pygidium triigt gelbe

Borstenhaare, seine Spitze ist gelblich bewimpert. Die dunkel

metallisch griin schimmernde Unterseite ist in der Mittezerstreut,

an den Seiten sehr dicht weiss beçchuppt, der Brustfortsatz ist lang,

gerade, am Ende etwas verdickt. Die Beine sind rot, die Schenkel

tragen zerstreute weisse Scbuppen, die Vorderschienen sind

zweizàhnig.

Holotrichia tuberculata n. sp. —
cf. Fusca, capite protho-

raceque nigris, elytris pruinosis. Gapite fortiter sat dense punctato,

clypeo brevi, antice emarginato, angulis anticis rotundatis; anten-

nis 10- articulatis, fïabello parvo, ovato; prothorace lato, antror-

sura attenuato, lateribus rotundatis, subcrenulatis, grosse, versus

margines latérales densius et subruguloso-aciculato-punctato; scu-

tello fere laevi; elytris subcostatis, fortiter haud crebre umbilicato-

punctatis; pygidio ruguloso-punctato, ante apicem bituberculato.
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Subtus abdomine subtiliter parce piinctato, piinctis miniitissime

setosis, segmento penultimo vitriiiqiie plaga opaca priiinosa, flavo-

hirta. pectoro llavo-piloso; til)iis anticis tridentatis, articule primo

tarsorum posticorum paiilo abbrevialo, ungiiibus dente medio
valido. —Long. 22 rnill.

Ilah. : China, Tsonglok.

Die Art ist der //. iridescens sehr ahnlich, elwas luirzer und
breiter und durcli die Bildung des Pygidiums beim ç^ leicht zu

unterscheiden. Das Ç ist unbekannt. Kopf iind Halsschild sind

schwarz, sonst ist die FJirbung braun, die l'iïigeldi cken sind etwas

pniinos, seidenartig. Der Kopf ist gi-ob punktiert, der Clypeus

kurz, sein Rand schwach aufgebogen, vorn tlach ausgebuchtet, die

Yorderecken sind gerundet. Das Halsschild ist grob, nadelrissig

punktiert, die Punkte auf dem Discus miissig dicht, an den Seiten

dichter stehend und hier lànglich, so dass die Zwischenrâume
zvvischen denselben schwach langsrunzlig erscheinen. Es ist mehr
als doppelt so breit wie lang, nach vorn etwas verjiingt, die Sei-

tenrander sind gerundet und nur sehr unbedeutend gekerbt. Yorn
ist das Halsschild schmal gerandet, der Hinterraml ist seitlich

krenuliert. Die abwJirts gebogenen Hinterecken sind fast recht-

winklig, die spitzwinkligen Yorderecken sind etwas vorgezogen.

Das Schildchen zeigt nur einige schwache Punkte. Die Flûgeldecken

sind mit nicht besonders dicht stehenden kraftigen Nabelpunkten

bedeckt und zeigen schwache Rippen, die sparlicher punktiert

sind. Das Pygidium ist grob runzelig punktiert und vor der Spitze

mit zwei stumpfen Hôckern versehen. Das Abdomen triigt miissig

dicht stehende Punkte, die mit kleinen Bôrstchen versehen sind.

Auf dem vorletzten Bauchsegment befindet sich jederseits ein

matter pruinoser Fleck, welcher gelblich behaart ist. Die Seiten der

Hinterbrust sind gleichfalls lang behaart. Die Yorderschienen sind

dreiziihnig, das erste Glied der Hintertarsen ist etwas kûrzeralsdas

zweite. Die Klauen zeigen in der Mitte einen kniftigen Zahn, der

etwas nach rûckwârts gebogen ist.

Brahmina bituberculata n. sp. —Elongata, picea, subni-

tida. Capite crebre punctalo, clypeo brevi, antice sinuato, angulis

anticis rotuiidatis; antennis 10-articulatis, flabello parvo, ovato;

prothorace dense punctato, lato, lateribus rotundalis, haud crenu-

latis, parce setosis; sculello punctato, medio glabro ; elytris sat for-

titer punctatis, punctis minutissime setosis, costatis, in femina

sutura costarpie prima post médium carinis duabus conjunctis;

pygidio uml'iiicato-punctato, punctis setas minutas i'erentibus. Sub-

tus medio nitido. punctato, lateribus opacis, pruinosis; tibiis anti-
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cis tridentatis, articulo primo tarsorum posticorum abbreviato. -^

Long. : 15 mill.

Hah. : Laos.

Bev B. abcessa Brsk. sehr ahnlich, aber leicht durchiiie Lage des

Querkieles auf den Flugeldecken des Ç zu unterscheiden. Der Kopf

ist dicht und grob punktiert, der kurze Glypeus am Yorderrand

llach ausgeschnitten. Das Halsschild zeigt eine dichte nadelrissige

Punktierung, die Zwischenraume zwischen den Pnnkten sind

l.'ingsranzelig. Die Flugeldecken sind grob, massig dicht punktiert

und tragen die Punkte itusserst kleine Bôrstchen. Ausser der

schwach erhabenen Naht sind vier deutliche Rippen vorhanden.

Wrdirend bei abcessa Ç die erste und zweite Rippe zwischen der

Mitte und der Spitze der Flugeldecken durch einen scharfen,schrag

gestellten Querkiel verbunden sind, sind beim $ von bituberculata

an gleicher Stelle die Naht und erste Rippe mit einander ver-

bunden und zwar durch zwei hintereinander befindliche Kiele, von

denen der vordere mehr wulstig, der hintere scharfer ist. Das Pygi-

dium ist mit grohen, sehr kurz beborsteten Nabeipunkten bedeckt.

Die Unterseite zeigt auf dem Abdomen eine zerstreute und

schwache, auf der Brust eine etwas grobere und dichtere Punktie-

ruiig. Die Mitte ist glanzend, die Seiten sind matt bereift, die Brust

ist nicht behaart. Die Schenkel sind schwach und zerstreut punk-

tiert, die Vorderschienen sind dreizahnig, das erste Glied der Hin-

tertarsen ist kiirzer als das zweite.

Poecilopharis moana n. sp. —Nitida, viridi-cuprea, flavo-

maculata. Gapite fortiter punctato, clypeo longitudine latiore,

antrorsum paulo ampliato, marginibus elevatis, margine antico

sinuato, angulis anticis rotundatis; antennis piceis; prothorace

lateribus parce fortiter aciculato-punctatis et -striatis ; scutello

fere lœvi ; elytris obsolète punctato-striatis, lateribus in poste-

riore parte transversim-striolatis
;

pygidio transverse-aciculato.

Subtus medio laevi, lateribus aciculatis; tibiis anticis dentibus tribus

parallelis armatis, interstitio primo paulo latiore. — Long. 23-25

mill.

Ilab. : Ins. Moa.

Dièse Art unterscheidet sich von ahnlich gefârbten durch die

Bildung des Glypeus. Dieser ist etwas breiter als lang, nach vorn

schwach erweitert, seine Bander sind erhaben, der Yorderrand ist

schwach ausgebuchtet. Seine Oberfliiche ist fein lederartig gerun-

zelt und zeigt ausserdam massig dicht stehende grobe Punkte. Das

Halsschild tràgtneben dem wulstigen Seitenrande zerstreute grobe
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nadelrissige Punkte und Qiierstriche. Die sclimalen Seitenrânder,

je eine seitliche, schrage Liingshinde und zwei Makel vor dem
Schildchen sind gelb gelarbt. Das fast glalte Schildchen liât an der

Basis zwei gelbe Flecke. Die- Fltigeldecken zeigen autdem Discus

nur Andeutungen von Punktreihen, neben den Seitennindern sind

sie in der binteren HalfLe quergestricbelt. Es befinden sich auf

ihnen unregelmassige gelbe Zeichnungen, namentlich neben den
Seitenrandern und vor dem Hinterrande. Das quernadelrissige

Pygidium zeigt vier gelbe Makel. Die Unterseite ist in der Mille fast

glatt, an den Seiten nadelrissig, die Seiten der Brust und der

Bauchsegmente sind gelb gelleckt. Die Vorderschienen tragen an
derSpitze drei kraftige parallèle Ziihne, von denen der oberste ein

wenig weiter vom zweiten entfernt ist als dieser vom dritten.

Clithria flavofasciata n. sp. —Nigra, nitida, elytris davo-

fasciatis. Capite sat fortiter punclalo, fronte cinereo-villosa, clypeo

latitudine paululum longiore, lateribus rotundatis, margine antico

exciso ; antennis nigris; prothorace, medio fere laevi excepte,

grosse aciculato-punctato et cinereo-piloso; scuteilo laevi; elytris

bicostatis, punctato-striatis, punctis piiis cinereis ornatis, ante

médium fascia llava transversa; pygidio transversim-aciculato et

cinereo-piloso, feminae supra concavo. Subtus medio fere laevi,

lateribus aciculalis et longe cinereo-villosis; tibiis anticis maris

unidentatis, feminae acute tridentatis; tiljiis posticis maris abbre-

viatis, valde dilatatis, incurvatis, extus haud dentatis; feminae graci-

libus, extus unidentatis et crenulatis.' —Long. 20 mill.

Ilah. : Queensland, Herberton.

Schwarz, mit gelber Querbinde auf den Flûgeldeeken. Der Kopf

istziemlich kraftig punktiert, die Stirn grau behaart; derClypeus

ist ein wenig langer als breit, vorn etwas schmâler als hinten, seine

Seiten sind gerundet, der Yorderrand ist in der Mitte dreieckig

ausgeschnitten, die Vorderecken sind abgerundet. Das Halsschild

bat auf dem Discus eine fast giatte, in der Mitte verbreiterte Langs-

binde, sonst ist es grob nadelrissig punktiert und greis behaart.

Das Schildchen ist glatt. Die Flûgeldeeken tragen Reihen weit

stehender nadelrissiger, mit grauen Haaren versehener Punkte

und zeigen zwei im binteren Telle deutliche,nach dem Vorderrande

zu verschwindende Rippen. In der binteren Halfte wird die erste

Rippe, sowie die zweite auf der Dinenseide von eiuer doppelten

nadelrissigen Linie begrenzt. Die gelbe Querbinde liegt vor der

Mitte, wird von der Naht unterbrochen, und zieht sich aussen um
die Schultern herum fast bis zum Vorderrande. Das Pygidium ist

quernadelrissig, beim Ç grôber und dichter. Ausserdem ist beim $
ANNALESDE LA SOC. ENTOM. DE BELGIWE, T, LU 31 XU 1908. 22
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die Oberseite des Pygidiams flach muldenfôrmig. Die Uiiterseite ist

in der Mitte fast glatt, die Seiten sitid grob nadelrissig iind greis

behaart. Der nach vorn etwas verljreiterte, mit abgeruiidetem

Vorderraiide versebene Bnistrortsalz-ist beim $ ganz glatt, beim çf

dagegeii in der Mitte mit beborsteten nadel-rissigen Punie ten bedeckt.

Die Vorderschienen tragen beim çj nur einen Endzahn, beim $
dariiber noch zwei kraftige Zfifine. Die Hinterscbienen sind beim

(^ verkurzt, besonders nacb dem Ende zu stark s^erbreitert, am
Aussenrande glatt. Beim Ç sind sie s.cblank und tragen am Aiissen-

rande etwas unterhalb der Mitte einen kraftigen Zabn und dariiber

kleine Zahnchen.

Tephraea setifera n. sp. —Supra griseo-olivacea, opaca,

subtus nigra, nitida. Capite fortiter et crebré punctato, verticé

cinereo, sparsim setoso, clypeo nigro, nitido, anlice paulo atte-

nuato, margine antico rellexo, medio exciso; prothorace scutelloque

grosse aciculato-punctatis, punctis minutissime setosis; clytiis

punctato-striatis, punctis striarum disci n^agtiis semi-aniiulatis,

confluentibus, interstitiis irregulariter parce punclatis, punctis

setas minutas ferentibus; pygidio aciculato-punclalo, abdomine

medio sparsim, lateribus densius punctato, punctis setileris;

pectoris lateribus transversim-aciculatis et setis longis vestitis
;

processu mesosternali antice dilatato, margine antico subrotundato,

in anteriore parte grosse aciculato-punctato < t longe setoso, tibiis

anticis in utroque sexu tridentatis, dente primo parvo ; abdomine

maris longitudinaiiter sulcato. —Long. 12 mil!.

Ilab. : Erythrea, Adi-Ugri.

Etwas kleiner- und schlanker als die ubi-igen Arten der Gatlung.

Der Kopf ist sebr grob und dicht, fast runzelig punktiert, der Scbei-

tel ist graugelb, matt, mit zersti'euten Borstenbaaren bedeckt. Der

Clypeus ist schwarz und glânzend, so lang als hinten breit, nacb

vorn etwas verschmalert, der Vorderrand etwas aufgebogen, die

Mitte schwach ausgeschnitten. Das Halsschild ist gleichmàssig mit

groben nadelrissigen Punkten bedeckt, jeder Punkt mit einem

winzigen gelblichen Bôrstchen verseben. Die l'iiigeldecken zeigen

Punktreihen, die nach den Seiten zu dichter stehen. Die Punkte

sind' grob, hufeisenfôrmig und auf dem Discus so gross, dass sie

innerhalb der Reihen zusammenfliessen. Die Zwischenraume tragen

unregelmàssige kleine Punkte, die mit kleinen Bôrstchen besetzt

sind. Das Pygidium zeigt halbkreisfôrmige Nadelrisse, die beim çj'

dichter stehen als beim Ç. Das Abdomen, welches beim ç^ mit

Langsfurche verseben ist, hat in der Mitte nur zerstreute, an den

Seiten enger stehende und grobere nadelrissige Punkte, welche



363

Borsten tragen. Die Seiten der Brust sind quernadelrissig imd mit
langen schwarzgraueii Borsten dedeclct. Der Brustfortsatz ist nach
vorn stark verbreitert, der Vorderrand ist flach abgerundet, die

vordere îJalfte ist liraftig quernadelrissig uiid ziemlich lang

beborstet Die Vorderscbienen sind in beiden Gescbiechtern drei-

zahnig, doch ist d'er oberste Zahn nnr Ivlein. Mitlel- und Hinter-

schienen zeigen an der Aussenseite einen kn'iftigen /alm.

Tephraea sternalis n. sp. —Supra griseo-olivacea, opaca,

subtus nigra, nitida. Capite dense punctato, clypeo nigro, nitido,

subquadrato, anyulis anticis rotundatis, margine antico parum
reûexo, medio paulo exciso ; antennis piceis

;
prothorace scutelloque

grosse haud crebre aciculato-punctatis, punctis minutissime setosis;

elytris subbicostatis, dorso umbilicato-punctato-striatis, interstitiis

sparsim, lateriljus densius irregulariter punctatis; pygidio nigro,

sat dense transversim-aciculato ; aljdomine lateribus aciculato-

pnnctalis, pectoris lateribus transversim-aciculatis et nigro-setosis;

processu mesosternali antrorsum dilatato, antice subrotundato,

ante apicem grosse aciculato-punctato et piceo-setoso ; tibiis anticis

tridentatis, m^diis et posticis uno dente arinatis; abdomine maris

sulcato. —Long. 12 mill.

Hah. : Njam-Njam.

Von der Grosse der vorhergehenden Art, aber breiter. Der Kopf
ist ziemlich dicht punktiert, der Clypeus fast quadratisch, vorn

kaum merklich verschmJilert, der Vorderrand etwas aufgebogen, in

der Mitte dreieckig ausgeschnitten. Das Halsschild und Schildchen

sind miissig dicht mit kraftigen nadeirissigen Punkten bedeckt und
tragtjeder Punkt ein sehr kleines belles Bôrstchen. Die Flugel-

decken zeigen zwei schwache Rippen und einige unregelmassige

querlaufende Erhabenheiten, die, da sie sich bei beiden vorliegenden

Exemplaren fmden, nicht Znfallsbildungen zu sein scheinen. Aul'

dem Discus befinden sicb einige Punktreihen aus weitlaufig stehen-

den groben nadeirissigen Punkten, welche bufeisenloi-mig sind und

im Innern einen kleinen Nabelpunkt zeigen. Die Zwischenriiume

sind weitlaufig mit kleinen, die Seiten der Flïtgeldecken dichter mit

grôsseren unregelmassigen Punkten bedeckt. Auch dièse Punkte

tragen gelbliche Bôrstchen, welche jedocb so klein sind dass man
sie kaum mit der Lupe erkennt. Das I^ygidium ist ziemlicli dicht

quernadelrissig und deutlich beborstet. Die Mitte des Abdomens

zeigt nur einige kleine zerstreute IMndcte, dagegen befinden sich

an den Seiten dessell)en grossere hufeisenfôrmige Punkte. Die

Seiten der Brust sind quernadelrissig und l)raunlich beborstet. Der

Brustfortsatz ist vorn stark verbreitert, der Vorderrand llach abge-
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rundet, der Apicalteil nadelrissig puiiktiert und beborstet. Die

Vorderschienen sind dreizahiiig.

Goniochilus pectoralis n. sp. —Niger, nitidus, testaceo-

signatus. Capite nigro, grosse punctalo, clypeo iongitadine latiore,

,

lateribus paulahim rotandalis, margine aiitico truncato, reflexo;

prothorace sat dense punctato, utrinque vitta lata longitudinali

testacea; scutello nigro, punctato; elytris nigris, testaceo-vittatis,

disco parce piirictatis, lateribus transversim-strigillalis, juxta sutu-

ram postice aciculatis; pygidio nii^ro, deuse Iransverse-strigillato.

Subtus niger, lateribus aciculatis, medio fere lœvi, abdomiue maris

sulcato, pectoris lateribus abdorainisque segmento uUimo flavo-

villosis. —Long. 19 mill.

Hah. : Erythrea, Keren.

Dièse und die nachstehend bescbriebeno Ai't uuleiscbeiden sicli

von allen bisher b'ekannten Arten durcb die l'ehaarung der lîrusl.

Der Kopf ist schwarz, ziemlicb grob punkliert, der Clypeus neben

den Seitenrandern liingsnadelrissig. Letzterer ist ctwas breiter als

lang, die Seitenrander sind schwach gerundet, der Yorderrand ist

gerade abgestutzt, seine Mitte schwach, die Ecken etwas stiirker

zurûckgebogen. Die Fiihler sind rotbraun. Das Ilalsschild ist mâssig

dicht punktiert und, wenn man die gelbe Fiirbung als Grundt'arbe

annimmt, schmal schwarz gesJiumt, mit hinten breiter, nach vorn

verschmalerter schwarzer Mittelbinde, sowie jederseits nnt einem

kleinen schwarzen Fleck vor der Mitte des Seitenrandes versehen.

Das schwarze Schildchen ist zerstreut punktiert. Die Flugeldecken

zeigen eine an der Basis beginnende, sich nach hinten versch-

malernde und an den Endbuckeln endende gelbe LJiugsbinde. Der

Discus tragt eine schwache und zerstreute Punktierung, neben den

Seitenrandern sind die Flugeldecken quernailelrissig, neben der

Naht in der hinteren Halfte liingsnadelrissig. Das schwarze Pygi-

dium ist sehr dicht mit feinen Quernadelrissen bedeckt. Die Unter-

seite ist schwarz, die Mitte fast glatt, die Seiten des Abdomens sind

kahl und quergestrichelt, die der Brust quernadelrissig und ebenso

wie das letzte Abdominalsegment blassgeib behaart.

Goniochilus frontalis n. sp. —Subtus niger, supra flavus,

nigro-signatus, nitidus. Capite grosse et dense punctato, fronte

flavo villosa, clypeo subquadrato, margine anUco medio minime

producto, angulis anticis paulo reflexis; antennis piceis; protho-

race sat crebre punctato, llavo, anguste nigro-marginato, macula

parva disci et utrinque laterali nigris; scutello sparsim punctato,

flavo, nigro-marginato; elytris flavis, sutura, marginibus latera-

libus et margine postico late nigris, disco sparsim punctato, late-
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ribas transversim-aciculatis, jiixta sutiiram in posteriore parte

longitudinalilei'strigillatis
;

pygidio nigro, dense transversim-acicu-

lato. Subtus niger, in medio subliHter aciculalo-punctatus, pnnctis

setas minutas ferentibus, lateraliter transversim-aciculatus, pectoris

lateribus abdominisque segniento ultimo llavo-pilosis; abdomine
maris longitudinaliter sulcato. —Long. 17 mill.

Hab : Deutsch Ost-Afrilva, Umbugwe.

Dièse Art ist durcti die Bebaarung der Sti rn iind durcb die

Beborstung des Abdomens ansgezeichnet. Der Kopf ist schwarz,

grob nnd dicht punktiert, die Stirn abstehend gelblich behaart.

Der Clypens ist fast quadratiscb, die Mitte des Vorderrandes ist

ein wenig vorgezogen, die Vordereciven sind nur schwach zu-

riickgebogen. Das Halsschild ist ziemlich dicht punktiert, geib,

schmal schwarz gerandet, ein kleiner schwarzer Punkt steht auf

dem Discus und ebensolcher neben den Seitenr;ïndern etwas vor

der Mitte. Das Schildclien ist zerstreut punktiert, gelb, schmal

schwarz gesàumt. Die gelben Flugeldecken liaben breite schwarze

Seiten- und Hinterninder und auch die Nalit ist breit schwarz

gesaumt, so dass, wenn man die schwarze Farbung als Griindtarbe

annimmt, jede Flûgeldecke eine gelbe Langsbinde tragt, die von.

der Basis nach den Endbuckeln zieht und sich nach hinten ver-

schmalert. Der Discus ist fein und zerstreut punktiert, die Seiten-

riinder sind quernadelrissig, neben der Naht befinden sich in

der hinteren Halfte Lungsrisse. Das schwarze Pygidium ist dicht

mit Quernadelrissen bedeckt. Die Unterseite ist schwarz. Die Mitte

der Brust und des Abdomens zeigen eine nicht dichte nadeh'is-

sige Punktierung und tragt jeder Punkt ein kleines gelbUches

Bôrstchen. Die Seiten sind quernadeh'issig, die der Brust sowie das

letzte Bauchsegment sind gelblich l)eliaart.

Dasyvalgus nigromaculatus n. sp. —Pvutb-brunnous, spar-

sim llavo-squamosus, nigro-macidatiis etlasciculatLis. Capite medio

criter punctalo, punctis squamosis, fronte llavo-setosa, clypeo

subquadrato, lateribus rotundatis, margine antico paulo sinuato;

antennis rufis; prothorace antice et postice" attenuato, aciculato-

pjuctato, parce llavo-srpiamoso, posLit^e nigro l)ifasciculato, dorso

bicristato, cristis bifascicuiatis, fasciciilo pusiico nigro, fasciculo

antico nigro- et ilavovariegato; elytris striatis interslitiis acicnla-

tis, haud dense llavo srpiamosis et maculis () nigi'is ornatis;

propygidio pygidioquc umbilicalo-pimcialis, punclis llavo-stpia-

mosis, propygidio postice nigr-o-birasciculato. Coi'pore infra haud

dense flavo-squamoso; Ubiis anticis 4-dentatis. —Long. : 7 mill.

Hah. : Sumatra.
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Dièse Art, welche in Ffirbung und Zeichnung dem D. nir/rofasci-

culatus von Bornéo alinlicli ist, weiciit durch die Form des Hals-

schildes und durch das Yorhandensein von nur zwei Borsten-

bûsciieln am Hinterrande desselben von den ûbrigen Arten der

Gattung ab. Dass die Vorerschienen nur vierzalmig sind ist ohne

Bedeutung, da bei dem vorliegenden Exemplare der auch sonst nur

?ehr Ivieine zweite Zahn von oben fehlt. Die Fiirbung ist ein belles

rôtliches Braun, Ober- und Unterseite sind nicht dicht mit kleinen

gelben Schuppen bekleidet. Der Clypeus ist fast quadratisch, seine

Seiten sind gerundet, der Yorderrand ist schwach ausgeschnitten.

Die Stirn ist abstehend gelb beborstet.

Das Halsschild ist von der Mitte nacii vorn stark, nach hinten

wenig verjûngt, die Hinterecken sind schwach aufgebogen, der

Hinterrand ist nacli dem Schildchen zu etwas zurùckgezogen. Die

beiden Lângsleisten laufen im vorderen Teile parallel, wahrend sie

im hinteren Teile divergieren. Sie tragen abstehende gelbbraune

Borsten, sowie jede zwei Borstenbûschel, einen schwarzen in der

Mitte, und einen ans gelbbraunen und schwarzen Borsten zusam-

raengesetzten vor dem Yorderrande. Yor dem Hinterrande

befinden sich zwei grosse schwarze Fascikel. Das Schildchen ist

lang und schmal. Die Flugeldecken sind gestreift, die Zwischen-

ràume nadelrissig. Sie tragen sechs grosse schvi^arze Makel, je zwei

neben dem Seitenrande, der eine hinter der Schulter, der andere

vor dem Apicalbuckel, sowie jederseits einen in der Mitte neben

der Naht. Propygidium und Pygidium sind mit Nabelpunkten

bedeckt, ersteres tr;igt am Hinterrande zwei kraftige schwarze

Borstenbiischel.

Dasyvalgus similis n. sp. —Niger, llavo-signatus. Capite

umbilicato-punctato, fronte tlavo-fasciculata ; antennis piceis; pro-

thorace latitudine longiore, antrorsum augustato, flavo-squamoso,

disco bicarinato, carinis acutis, parallelis, post médium abbreviatis

et nigro-fascicLilatis, ante marginem basalem quadrifasciculato,

fasciculis mediis nigris, externis tlavis; scutello sparsim llavo-

squamoso; elytris latis, striatis, interstiis flavo-squamulatis, inter-

stitio secundo ante médium nigro-maculato, humeris et angulis

externis apicalibus squamis nigris et tlavis erectis ornatis; propy-

gidio pygidioque tlavo-sqnamulosis, squamis erectis, postice llavo-

bifasciculatis. Subtus cum pedibus llavo-squamosus; tibiis anticis

5-dentatis, dente tertio et qninto validis. - Long. : 51/2 mill.

Yar. : prothoracis fasciculis omnibus llavis, elytrorum macula

haud nigra, sed ochracea.

Hah : Sumatra.

Die Art ist in Grosse, Gestalt und Fiirbung dem Dasyvalgus peni-
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cillalus Blanch. sehr ahniich. Der Kopf ist nal)elformig punktieii,

die Stii'u mit gelbem Bofstenbuschel verselien. Das Halsschild ist

etwas langer als bei penicillatiis, nach voni ein weiiig mehr ver-

schmrdert, die beiden Langskiele sind scbart'er. Es ist mit gelbeii

Schuppen bedeckt iind tnigt am hinteren Ende der Langskiele je

einen schwarzen Borstenl.)iiscliel, sowie vier vor dem Hinterrande,

von denen die ausseren gelb, die inneren schwarzsind. Die Fliigel-

decken sind knrz und breit, gestreil't, die Zwiscbenraume gelb

bescbuppt. Im zweiten Zwiscbenraum belindet sich vor der Mitte

ein Fleck von schwarzen, aufgerichteten .Schuppen und die

dahinter stehenden Schuppen sind blasser gelb als die ubi'igen.

Schultern und Hinterecken sind mit Fasi'ikeln ans gellien und
schwarzen Schuppen verschon. i*ropygidium und Pygiditnn sind

gelbbeschuppt. Wàhrend bei poilc'dlaUis die breilen ovalen

Schuppen anliegen, sind dieselben bei similis entsprechend der

Foi'm der nadelrissigen Punkte halbkreislormig gerollt und abste-

hend. Sowohl Propygidium wie Pygidium sind am Hinterrande mit

zwei gelben Borstenbïischeln versehen. Die Unterseite ist gelb

bescbuppt. Die Yorderschienen sind fïmfzàhnig,' der dritte und

fûnfte Zahn sind sehr knit'tig. Das erste Glied der Dintertarsen ist

mehr als doppelt so lang wie das zweite.

Bei einem der vorliegenden Exemplare sind aile Borstenbiischel

des Halsschildes gelb, der Fleck im zweiten Zwiscbenraum der Flû-

geldecken ist nicht schwarz, sondern braungelb.

SYNOXYMISCdlE PEMEBKUNGEN

1.— Trichostetha tibiaiis BuuiM. wird von Péringuev in den Trans.

Soutlt. Afr. Philos. Soc, XIII, p."(384, f dschlich hir synonym mit

signala Fab. gehalten. T. libialis ist eine Art, welche dei" capensis L.

in der Fârbung tauschend lihidich ist, sicli abcr von dieser durch

die plumpen, krâftigen Beine unti die aidlallende Behaarung des

Brustfortsatzes unterscheiilet. Dicselbe ist nicht wie bei capensis

(und auch bei signala) lang und zottig, sondern kurz und diclU,

luirstenartig.

2. —Dinonola Vellii Khtz. [Chirimla sglcalica Pi';r. - Dijihroïilis

Hinlzi Mus.). iMeines iM-achtens war die Auts(<'llung einer neuen

Gattung nicht ert'orderlich.

DRUCKFEHLERBEIÎICHTIGUNG

In dem Verzeichnis der von H. Fkuhstokfer im Tonkin i^esammellen

Melolonthiden muss es unter 2 —4 /In/osfr/Vrt statt Autuscricci heissen.


